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allem die Ausflüge in die Stadt Du-
brovnik, nach Split und Trogir, die
Fahrt über Sibenik zu den ein-
drucksvollen Wasserfällen im Krka-
Nationalpark und die Besichtigung
der Stadt Mostar im benachbarten
Bosnien-Herzegovina, sind in der
Nachsaison weniger strapaziös, weil
der Besucherstrom dann schon et-
was abgeebbt ist.

Nicht versäumen sollte der Besu-
cher Dalmatiens den Besuch im ehe-
maligen Seeräuberdorf Omis zwi-
schen Split und Tucepi. Völlig ent-
spannt genossen die Reisegäste aus
dem Tauber- und Jagsttal und aus
dem Großraum Mannheim dabei
auch die Bootsfahrt durch die wild-
romantische Schlucht des Flüss-
chens Cetina.

Die Teilnehmer der FN Leserreise
haben während der Tage in Kroatien
sicherlich viel gesehen und den ganz
besonderen Charme der Makarska-
Riviera erlebt, aber es gibt sicherlich
noch viel zu entdecken, wozu in die-
sem Jahr keine Zeit blieb.

Verwalter und die Dubrovniker
Händler spiegeln.

Für den Besucher hat es teilweise
den Anschein, als sei die Zeit in Stein
erstarrt und stehen geblieben. Zy-

pressen, und Oli-
venbäume, La-
vendel, Immor-
tellen und Wein-
gärten bieten
dem Betrachter
dabei immer wie-
der farblich ange-
nehme Abwechs-
lung. Mit gut 2600
Sonnenstunden

im Jahr und fast kein Regen im Som-
mer wirbt Dalmatien mit dem Slo-
gan „Urlaub mit Schönwetter-Ga-
rantie“

. Aber auch die Zeit am Ende einer
Saison hat ihre Vorteile. Die Tempe-
raturen liegen im September/Okto-
ber zwischen 25 und 22 Grad und das
Wasser hat mit 21 Grad noch immer
eine Marke, die einen Sprung in die
kristallklare, blaue Adria zulässt. Vor

FN-Leserreise: Kroatien bietet dem Besucher mediterranes Flair und ein faszinierendes Kulturerbe / Viele bleibende Eindrücke

„Das schönste
Land auf
der Welt“
Von unserem Mitarbeiter
Werner Palmert

Das sauberste Wasser an der Adria,
1777 Kilometer Küste zum Verlie-
ben, einsame Inseln (insgesamt
1185) so weit das Auge reicht, Sonne,
Strand und ein Hauch von Italien.
Wer das zwischen März und Oktober
sucht, muss gar nicht so weit verrei-
sen, denn in knapp zwei Stunden er-
reicht man von Frankfurt aus mit
dem Flieger die Hafenstadt Split, im
Herzen der traumhaft schönen Ma-
karska-Riviera, an der dalmatini-
schen Küste Kroatiens.

Wie an einer Perlenkette aufge-
reiht liegen zwischen Istrien und Za-
dar am nordwestlichen Ende und
Dubrovnik am südöstlichen Ende
Dalmatiens, zwischen der tiefblauen
Adria und grünen Nationalparks,
eine Vielzahl von quirligen Küsten-
städtchen und verschwiegenen
Buchten.

Geschichte pur auf jeden Schritt
und Tritt, die den Besucher in ihren
Bann zieht. Kroatien, ein Land, das
einige Zeit aus dem Blickfeld der Ur-

lauber geraten war, rückt wieder ins
Rampenlicht. Die Republik an der
östlichen Adriaküste, entwickelt sich
in den letzten Jahren vom Geheim-
tipp für Kenner zum beliebten Reise-
ziel, das sich kürzlich auch eine Le-
serreisegruppe der Fränkischen
Nachrichten aussuchte.

Mit einer knapp 1800 Kilometer
langen Küste, mehr als tausend In-
seln von lieblicher Schönheit und ei-
nem reichen kulturellen Erbe emp-
fiehlt sich die dalmatinische Küste
auch als ein Traumrevier für Wasser-
sportler, eine Oase für Kunstfreunde
und ein Dorado für Feinschmecker,
wobei in den verschiedenen Kaffee-
bars der Einfluss der österreichisch-
ungarischen Monarchie durchaus
noch zu spüren ist.

Seit 1991 ist Kroatien unabhängig
und darauf sind die Kroaten Stolz,
denn ihr Land ist „das schönste auf
der Welt“. Das merkt man auch in
den Erklärungen von Reiseleiterin
Loridana, die immer wieder darauf
abhebt, dass sich ganze Imperien,
die Mächtigen und Habgierigen, um
ihre schöne Heimat gerissen haben,

Traumhafter Anblick: Die Bucht des Badeortes Makarska. Im Rahmen einer Leserreise der FN entdeckten die Teilnehmer die
Schönheiten Kroatiens. BILDER: WERNER PALMERT

wie die Geschichtsschreiber bele-
gen.

Nirgendwo sonst im Mittelmeer
gibt es so viele Inseln, so zahlreiche
einsame Buchten, malerische Strän-
de und sonnen-
umflutete Felsrif-
fe. Die Tatsache,
dass sich zwi-
schen Zadar und
Dubrovnik vier
von insgesamt
acht National-
parks und fünf
Naturparks befin-
den, unterstreicht
die Aussage von der Einmaligkeit des
mediterranen Kroatiens. In den
Städtchen Split, Trogir, Sibenik, Ma-
karska oder Dubrovnik, der einzigar-
tigen Hafenstadt die schon vor 30
Jahren von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe erhoben wurde, ist jeder
Stein geschichtsträchtig, weil sich in
ihrem Glanz die Erinnerungen an
die Segel der Argonauten, die Galee-
ren der Römer, die venezianischen

Tosende Wasserfälle: Im Krka-Nationalpark lockt im Sommer ein erfrischendes Bad im
glasklaren Wasser.

Alpinschule Innsbruck: 50-jähriges Bestehen gefeiert / Erlebnisreisen in Kleingruppen führen rund um den Globus

Wunder der Welt Schritt für Schritt erleben
„Nur wo Du zu Fuß warst, warst Du
wirklich“. Diesem Zitat des Dichter-
fürsten Johann Wolfgang von Goe-
the folgt die Alpinschule Innsbruck
(ASI) seit nunmehr 50 Jahren und
verfolgt dabei den Leitgedanken:
„Keine Art der Fortbewegung ist ur-
sprünglicher als einen Fuß vor den
anderen zu setzen und die Wunder
dieser Welt Schritt für Schritt zu er-
kunden“.

Wenn es um Wandern, Bergstei-
gen, Trekking- oder Erlebnisreisen
in kleinen Gruppen und in der Si-
cherheit geprüfter Berg- und Wan-
derführer geht, wird der ambitio-
nierte Kunde bestimmt bei der ASI
fündig. Der führende Veranstalter in
dieser Branche bietet in seinem
breitgefächerten Programm mehr
als 400 verschiedene Reiseziele auf
allen Kontinenten an. Das Angebot
reicht vom Wandern, Trekking und
Bergsteigen bis zur geführten Erleb-
nisreise und der Interessent findet
alles, vom Streifzug durch die Berge
der Tramuntana auf Mallorca, der
Wanderung durch Kretas Wilden
Westen bis zur geführten Skitour
durch den kleinen Kaukasus. Aber
auch das Abenteuer mit Huskies auf
einer Tour durch Finnlands Tun-
dren und Wälder, eine Winter- und

Schneeschuhwanderungen in Tirol
oder ein Aufenthalt in der ASI-Lodge
zwischen Rofan und Karwendel, für
Singles und Individualisten, lassen
sich mit den ASI-Spezialisten orga-
nisieren.

Seit 50 Jahren besteht die Alpin-
schule Innsbruck in diesen Tagen.
Grund genug für Geschäftsführer

Ambros Gasser auf dem Hausberg
der Tiroler Landeshauptstadt Inns-
bruck, dem Hafelekar, im Rahmen
einer zünftigen Geburtstagsfeier die
Ursprungsidee seines Vaters und
Firmengründers Hannes Gasser, in
Erinnerung zu rufen.

Die Geschichte des Unterneh-
mens beginnt 1963 mit der Grün-

dung durch Professor Hannes Gas-
ser. Waren die ersten zehn Jahre der
ASI davon geprägt, dass Hannes
Gasser seinen Gästen die Faszinati-
on der Alpen näher brachte, begann
in den 1970er-Jahren die Internatio-
nalisierung. Die Person Hannes Gas-
ser entwickelte sich zum Prototyp
des Bergführers, wie ihn sich Wan-
derfreunde vorstellen und wün-
schen: gesellig, aufgeschlossen, viel-
seitig und besonnen. Dieser Geist
prägt auch heute noch die Reisen
des Unternehmens.

Über die Wanderreisen in alle
Länder dieser Welt hat sich die Al-
pinschule Innsbruck in den 1980er-
und 1990er-Jahren wesentlich wei-
ter entwickelt. Gerade im Mittel-
meerraum konnte sich das Innsbru-
cker Unternehmen einen ausge-
zeichneten Ruf erarbeiten. Das er-
folgreiche Konzept des lustvollen Er-
lebens von Natur abseits der übli-
chen touristischen Pfade hat sich in
dieser Zeit zu einem weltumspan-
nenden Erlebnis entwickelt, hinter
dessen Erfolg nicht zuletzt die über
160 ASI-Berg- und Wanderführer
stehen.

So sehr sich das Innsbrucker Un-
ternehmen hin zum internationalen
Reiseanbieter gewandelt hat, ist die

grundlegende Philosophie von Han-
nes Gasser noch immer bei jeder
Reise lebendig. Ist man mit der ASI
unterwegs, so reist man ausschließ-
lich in Kleinstgruppen mit intensi-
vem Kontakt zur jeweiligen Kultur.
Im Durchschnitt reisen elf Personen
bei jeder Reise mit. Gruppen mit
mehr als 20 Personen wird man bei
keiner ASI-Reise finden.

Die jahrelange Erfahrung mit
Wander-, Trekking- und Erlebnisrei-
sen der besonderen Art spiegelt sich
auch im aktuellen Reiseangebot wie-
der. Erstmals hat der Reiseveranstal-
ter 2008 neben dem Ganzjahreskata-
log einen speziellen Winterkatalog
auf den Markt gebracht. „Bisher war
das Erlebnis Winter Teil unseres
Ganzjahreskataloges. Nun haben
wir das Angebot wesentlich erwei-
tert und bieten vom Skilanglauf bis
zur Expeditions-Kreuzfahrt in die
Antarktis weltweit Wintererlebnisse
an“, fasste Ambros Gasser zusam-
men.

i
Infos zu ASI-Reisen gibt es unter:
Alpinschule Innsbruck http://
www.asi.at/, In der Stille 1 A-
6161 Natters bei Innsbruck, Ös-
terreich und bei den FN-Reisbü-
ros unter tbb@fn-reisen.com

Die Gruppe unterhalb des „Hafelekar“ mit Extrembergsteiger Stefan Glowacz (links).
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Stiller Kreuzgang: Blick aus dem
Innenhof des Dominikanerklosters in
Dubrovnik.

Sauber und gepflegt: Der Strand im
Badeort Tucepi

Wildromantisch: Im einstigen
Seeräuberdorf Omis beginnt die
Bootsfahrt durch das enge Tal der Cetina.

Als „überdurchschnittlich sympa-
thisch“ wird der Taunus von knapp
der Hälfte aller Familien bewertet,
die vom Institut für Marketing und
Tourismus der Fachhochschule
Westküste (Heide, Schleswig Hol-
stein) im Rahmen einer aktuelle Stu-
die über deutsche Reiseziele befragt
wurden. Mit der soeben neu erschie-
nen Broschüre ‚Familien & Attrak-
tionen’ zeigt der TTS, dass sich der
Taunus in seiner Vielfalt keineswegs
hinter den großen Ferienregionen in
Deutschland verstecken muss. Tat-
sache ist, dass der Taunus vor allem
von Familien wegen seines hohen
Freizeit- und Erholungswerts als be-
vorzugte Region zum Wohnen und
Leben geschätzt wird. Warum sollte
der Naturpark vor den Toren der
Mainmetropole Frankfurt nicht
ebenso für einen Wochenend-Kurz-
urlaub von Familien attraktiv sein.
Längst hat der Taunus mehr als
großartige Natur und Wanderwege
zu bieten. Die neue Broschüre lädt
deshalb nicht nur in den Opel-Zoo,
in die Lochmühle oder den Hessen-
park ein. Die Historische Eisenbahn-
fahrt in Bad Nauheim, das Freizeit-
bad Tournesol (Idstein) und die
Rhein-Main-Therme (Hofheim) lo-
cken junge Familien ebenso, wie
Abenteuerspielplätze, Naturlehr-
pfade, der Imker in Grävenwiesbach
oder der Falkner auf den Großen
Feldberg. Bei Familien mit Kindern
im Jugendalter oder jungen Erwach-
senen will der TTS mit der ebenfalls
neu aufgelegten Broschüre „Sport &
Outdoor“ punkten. Weitere Infos:
Taunus Touristik Service, Hohe-
markstraße 192, 61440 Oberursel,
Telefon 06171/50 78 20.

Taunus

Attraktiv für
die ganze Familie

gendwo in Deutschland haben sich
Familien 2013 wohler gefühlt als in
Bodenmais. Weitere Infos: Boden-
mais Tourismus und Marketing
GmbH . Bahnhofstr. 56 . 94249
Bodenmais . Telefon: 0 99 24/778
130. email: info@bodenmais.de

fest. Und wie schon im Vorjahr ist
Bodenmais wieder unter den
Gewinner dieses Publikumspreises.
In diesem Jahr erhielt der Ferienort
im Bayerischen Wald die begehrte
Auszeichnung in der Kategorie
Familien und das bedeutet: Nir-

wertet, wo sich die Urlauber beson-
ders wohlgefühlt haben. Jetzt stehen
die beliebtesten Destinationen des
Jahres für Badeurlaub, Familienur-
laub, Städtereise, Wellness und
Paare in Deutschland und den 14
wichtigsten Reiseländern der Welt

in ganz Deutschland hat sich der
Ferienort 2013 als gastfreundlichste
und beliebteste Destination für
Familien durchgesetzt. Das Reise-
portal HolidayCheck hat fast 900 000
Bewertungen der vergangenen zwölf
Monate vor dem Hintergrund ausge-

NEUES AUS DER WELT DES URLAUBS

Bodenmais ist beliebtester
Ferienort für Familien
Bodenmais ist Gewinner des Holi-
dayCheck Destination Award 2013
in der Kategorie ‘Familien’. Unter
mehr als 5000 erfassten Gemeinden


